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Gliederung 

 Ausgangssituation 

 Projektziele und Umsetzung 
Entscheidungsfindung, Medienkompetenz, eTrainer 

 „Ready for eLearning?!“ 
Lerninhalte, Didaktik, Umsetzung 

 Evaluation 

 Fazit  
 

 

 



 

Arbeitsstelle für 

wissenschaftliche 

Weiterbildung  

100.0003-070620 

Ausgangssituation 

 AWW  

- bestehender Vorbereitungskurs   

   „Virtuelle Teamarbeit“: 

   Lernen lernen sowie 

   Zeit- und Aufgabenmanagement 

- Projekterfahrung mit  

   Unternehmen 

 

 

 

 AIRBUS  

- Ausweitung der eLearning- 

   Angebote 

- drop-out-Rate reduzieren 

- Trainerzusatzqualifikation 

   nutzen 

 

 

 
Mitarbeiter auf eLearning vorbereiten  

und nachhaltiges Lernen sichern 
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Projektziele 

 Mitarbeiter zur bewussten Entscheidung für oder gegen 

   eLearning befähigen  

   „Ist eLearning für mich eine angemessene Lernform?“ 

 Steigerung der Medienkompetenz 

   „Wie kann ich Forum und VC effektiv zum Lernen nutzen?“ 

 Weiterqualifizierung eigener Trainer 

  „Wer moderiert die Vorbereitungskurse im regulären  

   Weiterbildungsbetrieb?“ 

 

   „Wie können die neuen Kompetenzen in eLearning-Schulungen 

   eingesetzt werden?“ 
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Umsetzung: Zeitlicher Rahmen und Arbeitspakete 

Erstellung: 

• Kurskonzept 

• Studienmaterial 

• Moderationsleitfaden 

Implementierung auf 

Airbus-Lernplattform 

• Erster Pilotlauf moderiert  

durch die AWW, 

Evaluation u. Optimierung 

• Zweiter Pilotlauf moderiert 

durch Airbus-Tutoren, 

Evaluation u. Optimierung 

• erster regulärer Lauf, 

• Projektevaluation, 

• Abschlussbericht  

Woche 

1 - 4 

Woche

5 - 8 

Woche 

9 - 12 
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Ready for eLearning?! – Inhalte, Lernziele 

 Wie lerne ich? 

 Was sagt mir der Lernstiltest? 

 Hintergrundinformationen, Relevanz im Berufsalltag 
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Ready for eLearning?! - Inhalte, Lernziele 

 Zeitmanagementmethoden 

 Wie entwickle ich meine individuelle Lernzeitstrategie? 

 Wie manage ich meine Lernzeit am Arbeitsplatz?  
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Ready for eLearning?! - Komponenten 

Erfahrungen 

Ideen 

Meinungen 
Wissen 

Selbststudium,   

Fragebogen, 

Checklisten,  

Angemessene Fragestellungen: 

Diskussion, Austausch, Feedback 
Web Based Training (WBT), 

Referenzdokumente 
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Evaluation 

1. Pilotlauf: 

20 angemeldete TN, 

davon 3 inaktive (15%) 

 

 

2. Pilotlauf:  

34 angemeldete TN, 

davon 5 inaktive (~15%) 

 

 

TN-Mix:  

Verwaltung, Produktion, 

Management, Training 
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Evaluation 

Qualität der Forendiskussionen: 

Qualität der Studienmaterialen: 
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Evaluation 

• Rahmenbedingungen beim Lernen, 

  Gestaltung von Lernräumen: 

„Zudem sitze ich in einem größeren Büro mit 7 Kolleginnen und Kollegen, da 

fällt es teilweise sehr schwer sich auf die Inhalte des Trainings zu konzentrieren, 

wenn parallel Telefongespräche oder Termine stattfinden.“ 

„..in meinem Falle muss ich mir das Gerät mit mehreren Kollegen aus der 

Fertigung und Planung/ Steuerung teilen, so ist eine störungsfreie 

Teilnahme bzw. Lernen erst möglich, wenn die Mehrzahl der Kollegen 

Feierabend macht.“ 

„…kollektive Möglichkeiten, wie z.B. der "Lernbus„ bzw. dafür eingerichtete 

Lerninseln bzw. Lernräume.“ 
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Evaluation 

• Partizipation, aktive Beteiligung: 

…Endlich setzt man sich mal in Ruhe damit auseinander …..Nachdenken, 

Diskutieren regt an….. 

Da ich in meinem bisherigen Lernleben fast nur mit Frontalunterricht zu tun 

hatte, war für mich alles neu. So habe ich mir vorher noch nie Gedanken 

darüber gemacht, welcher Lerntyp ich bin, … 

Es wurde durch die Moderation eine angenehme Atmosphäre geschaffen. 

Kommentare haben dazu angeregt, die eigenen Ansichten zu hinterfragen. 

… Deshalb befürchte ich, dass e-Learning missbraucht werden könnte, um 

den Haken am Trainingsbedarf des Mitarbeiters zu machen und ihn dann 

doch im Büro zur Verfügung zu haben. Deshalb ist es besonders wichtig, 

eine gute Trainingsumgebung für das e-Learning zur Verfügung zu stellen 

und die Vorgesetzten von dem Konzept zu überzeugen. 
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Evaluation 
• Ideen zur Verbesserung,  

  Integration von Arbeiten und Lernen  

…plädiere ich dafür, dass alle die eLearning-Kurse belegen, vorher diesen 

Kurs mitmachen.  

Am Ende werden wir für eine Firma wie Airbus an einem "Blumenstrauß" von 

verschieden Möglichkeiten arbeiten müssen: 

- individuelle Handlungsmöglichkeiten über Umgang mit e-mails und  

 "störenden„ Kollegen (die das nicht unbedingt bewusst machen) und 

- Auch das Lernen von Zuhause oder einem anderen geeigneten Platz (zB.  

  Hotel auf der Dienstreise) sollte grundsätzlich zum Angebot gehören. 

 

Das alles bedingt natürlich, dass innerhalb der Firma eine Vertrauensebene 

zwischen Kolleginnen und Kollegen, zwischen Vorgesetzten und Kollegen, 

besteht, die davon ausgeht, dass sich der Einzelne keine ungerechtfertigten 

Freiheiten nimmt sondern in Sinne der Firma "arbeitet" = lernt! 

 



 

Arbeitsstelle für 

wissenschaftliche 

Weiterbildung  

100.0003-070620 

Fazit 

Es ist gelungen, 

 Mitarbeiter (MA) mit ganz heterogenen 

Medienkompetenzen und Vorerfahrungen fit zu 

machen für die neuen Medien und zukünftige 

Entwicklungen in diesem Bereich. 

• MA bei seinem individuellen Kompetenzstand abholen 

und durch eine gezielte Lernbegleitung voran bringen  

• Medienkompetenz für entsprechende zukünftige 

Entwicklungen nachhaltig sichern  
(u.a. Nutzung von eCampus, VCs, Foren) 

• ●●●●●●●● 
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Fazit 

Es ist gelungen, 

 Mitarbeiter (MA) mit ganz heterogenen 

Medienkompetenzen und Vorerfahrungen fit zu 

machen für die neuen Medien und zukünftige 

Entwicklungen in diesem Bereich. 

• ●●●●●●●     

• Initiierung einer aktiven Learning Community 

(connect@airbus) 

• eModeratoren müssen dafür inhaltlich flexibel und 

individuell reagieren können und den Kurs in 

Abhängigkeit von den Teilnehmern strukturieren 
(jeder Kurs verläuft anders!) 
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Lessons learned 

 Projektteam (Airbus, ECS, UHH) 

 Kooperation mit unterschiedlichen Abteilungen 
(Training, HR, IT, Betriebsrat) 

 gemeinsame Sprache finden (zentrale Begrifflichkeiten 

klären) 

 Qualitätsstandards gewährleisten (Studienmaterial, 

Moderation, Ablauf und IT-Support) 

 Auftragsklärung (Arbeitsumfang, zeitl. Verfügbarkeit, 

Zuständigkeit) 

 Zeitpuffer/ Unvorhergesehenes einplanen 

 Schlüsselpersonen beteiligen (Abteilungsleiter, 

Betriebsrat) 
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Welche Fragen sind noch offen geblieben? 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 
l.oswald@aww.uni-hamburg.de 

m.bruhn-suhr@aww.uni-hamburg.de 

 

 

 

 

 

Fragen? 

Was möchten Sie noch von uns wissen ? 

Anmerkungen! 

Kommentare! 

Anmerkungen! Anmerkungen! 

Anmerkungen! 

Kommentare! 

Kommentare! 


